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18. Sonntag im Jahreskreis 
 
 

2,1; 21,2-23 جامعة  
 

النهھ قد يیكونن اانسانن تعبهھ  باططل ااالباططيیل قالل االجامعة. باططل ااالباططيیل االكل باططل.
بالحكمة وواالمعرفة ووبالفالحح فيیتركهھ نصيیبا النسانن لم يیتعب فيیهھ. هھھھذاا اايیضا باططل 

يي تعب فيیهھ تحت النهھ ماذذاا لالنسانن من كل تعبهھ وومن ااجتهھادد قلبهھ االذ ووشر عظيیم.
النن كل اايیامهھ ااحزاانن ووعملهھ غم. اايیضا بالليیل ال يیستريیح قلبهھ. هھھھذاا اايیضا  االشمس.
باططل هھھھو  

 
 
 
 
 

  3, 1-9.5-11 كولوسي
 

 فانن كنتم قد قمتم مع االمسيیح فاططلبواا ما فوقق حيیث االمسيیح جالس عن يیميین هللا.
االمسيیح في  النكم قد متم ووحيیاتكم مستترةة مع ااهھھھتمواا بما فوقق ال بما على ااالررضض.

فاميیتواا  متى ااظظهھر االمسيیح حيیاتنا فحيینئذ تظهھروونن اانتم اايیضا معهھ في االمجد هللا.
ااعضاءكم االتي على ااالررضض االزنى االنجاسة االهھوىى االشهھوةة االردديیّة االطمع االذيي هھھھو 

 ال تكذبواا بعضكم على بعض ااذذ خلعتم ااالنسانن االعتيیق مع ااعمالهھ عباددةة ااالووثانن
حيیث ليیس يیوناني  معرفة حسب صوررةة خالقهھوولبستم االجديید االذيي يیتجددد لل

وويیهھودديي ختانن ووغرلة بربريي ووسكيیثي عبد حر بل االمسيیح االكل ووفي االكل  

 
 
 
Kohelet 1,2; 2,21-23 
 
Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles 
Windhauch. Denn es kommt vor, dass ein Mensch, dessen Besitz durch Wis-
sen, Können und Erfolg erworben wurde, ihn einem andern, der sich nicht da-
für angestrengt hat, als dessen Anteil überlassen muss. Auch das ist Wind-
hauch und etwas Schlimmes, das häufig vorkommt. Was erhält der Mensch 
dann durch seinen ganzen Besitz und durch das Gespinst seines Geistes, für 
die er sich unter der Sonne anstrengt? Alle Tage besteht sein Geschäft nur 
aus Sorge und Ärger und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. 
Auch das ist Windhauch. 
 
 
Kolosser 3,1-5.9-11 
 
Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach 
dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren Sinn 
auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben und euer 
Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offen-
bar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum 
tötet, was irdisch an euch ist: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begier-
de und die Habsucht, die Götzendienst ist! Belügt einander nicht; denn ihr habt 
den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen 
angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu er-
kennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und 
Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles 
und in allen. 
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Lukas 12,13-21 
 
In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus: Meister, sag meinem Bru-
der, er soll das Erbe mit mir teilen! Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich 
zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten: 
Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier! Denn das Leben eines Men-
schen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er 
erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Auf den Feldern eines reichen Mannes 
stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich ha-
be keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte.  Schließlich sagte er: 
So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bau-
en; dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. 
Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen großen Vor-
rat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich! Da 
sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von 
dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So 
geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht 
reich ist.  
 
 

13,12-21 لوقا  
 

فقالل لهھ يیا اانسانن  ووقالل لهھ ووااحد من االجمع يیا معلّم قل الخي اانن يیقاسمني االميیرااثث.
ووقالل لهھم اانظروواا ووتحفّظواا من االطمع. فانهھ  من ااقامني عليیكما قاضيیا ااوو مقّسما.

ووضربب لهھم مثال قائال. اانسانن  حد كثيیر فليیست حيیاتهھ من اامواالهھ.متى كانن ال
ففكر في نفسهھ قائال ماذذاا ااعمل النن ليیس لي موضع ااجمع  غني ااخصبت كوررتهھ.

ووقالل ااعمل هھھھذاا. ااهھھھدمم مخاززني وواابني ااعظم ووااجمع هھھھناكك جميیع  فيیهھ ااثمارريي.
ووااقولل لنفسي يیا نفس لك خيیرااتت كثيیرةة موضوعة لسنيین  غالتي ووخيیرااتي.

فقالل لهھ هللا يیا غبي هھھھذهه االليیلة تطلب  يیرةة. ااستريیحي ووكلي ووااشربي وواافرحي.كث
هھھھكذاا االذيي يیكنز لنفسهھ ووليیس هھھھو غنيیا  نفسك منك. فهھذهه االتي ااعدددتهھا لمن تكونن.

 "ّ  


